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Zwei Hauptformen der Trigeminusneuralgien kSnnen getrennt wer- 
den : die symptomatische, wo in der Neuralgie blo6 das Sekundarsymptom 
einer erkannten per~pherischen oder allgemeinen Grundkrankheit zu 
erblicken ist (z. B. Z~hne, Sinuitis, Lues usw.), und die genuine Form, 
wo man die prim~re Ursache einstweilen noch nicht bezeichnen kann. 
Solange der Weg zur Therapie der ersten in der kausalen Therapie be- 
reits gegeben ist, hat  die letztere, welche Sicard 3) in seinem Referat, 
gehalten auf dem internationalen Kongre{~ zu Budapest, als die essen- 
tielle benannte und welche Form er gemeinsam mit Brissaud in der 
Mehrzahl auf die Konstitution der Sch~delbasis, d. h. auf die Enge der 
Austrittsstellen der Nervenzweige zurfickffihren wollte*), die sympto- 
matische Therapie immer vor grofte Aufgaben gestellt. 

Von den internen Mitteln wurden zuerst die vcrschiedcne Anti- 
neuralgica vorgeschlagen, Trigemin, Arsen, Nitroglycerin, Laudanum 
[Jendrassik2o)], Aconitin und Eisenpr~parate [Barber sa) 1902 und 
Fleseh~) 1914], Gemisch yon Ammonium chloratum und Tinctura 
Gelsemii [Campbell72)], Saft der Sambucus nigra [Epstein'S)]; manche 
betonten die Wichtigkeit yon reichlichen Darmentleerungcn und Des- 
infektion, Barr 6~) empfiehlt mit ernster Miene das Schnapstrinken, 
Novdk 4s) [1905] bliist Kochsalzstaub in die NasennebenhShlen, andere 
benutzt.en yon den physikalischen Verfahren Ki~lte, Wi~rme, Dia- 
thermiel~ RSntgen (Leonard), Radium [Bongiovanni 57) 1907], die Gal- 
vanisation der MundhShle [Viteka), Schat/er25)]. Lewandowsky 6) meint 
[1909], dab eine Trigeminusneuralgie, wo wir mit internen Mitteln und 

*) Kabelik sah, dal~ die Trigeminusneuralgie des 3. Astes einmal dutch einen 
tiberm~i~ig langen Processus styloideus bedingt war, nach dessen Resektion die 
Neuralgie verschwand. Er schreibt, dal3 auch die in der Umgebung des For. ovale 
und an den Lamellen der Proc. pterygoidei manchmal vorkommende Sporne 
manehe ,,genuine" Trigeminusneuralgie erkl~ren kSnnen, da der Nerv dutch 
dieselben bei Kaubewegungen mechanisch iritiert wird. (~asop. l~k. ~esk. 1921, 
Nr. 41.) P'~ececht~l (ebenda) beschreibt dasselbe und heilte die Neuralgie durch 
Entfernung des Processus und Lig. styl. 
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hydriatischen Prozessen nicht auskommen, ziemlich selten sei, wir ent- 
nehmen aber aus der Mitteilung yon Dollinger 2~ 1911, daft Jendrassik 
in F~llen die mit Laudanum, Arsen oder Nitroglycerin behandelt wur- 
den, in 8--10 oder mehr Monarch und Scha]]er nach elektrischer Bc- 
handlung in einigen Jahren Rezidive erleben muftten ; Moravcsik konnte 
yon 175 akuten Trigeminusneuralgien 12, yon den chronischen aber 
bloft einen vollst~ndig heilen. Flesch ~) meint in 1910, dal~ allein die 
milde verlaufenden Gesiehtsneuralgien intern oder physikalisch be- 
handelt werden sollen. Kein Wunder demnach, daft die Versuche sich 
weiter vermehren, Sutherland 71) cmpfiehlt 1900, eine Nadel in der 
N~he des Schmerzes durch die Haut  zu stechen und dort liegen zu 
lassen, in der jiingsten Zeit berichten wieder Doelken und in Ungarn 
Frankl ~~ von guten Erfo]gen, die mit einer Vaccine erreicht wurden. 

Von den chirurgischen Methoden war zuerst die Durchschneidung, 
sp/~ter die Resektion der einzelnen TrigeminusSste in der Mode, man 
bemerkte aber, da$ die Nervenstiimpfe bald zusammenwachsen, und 
das Rezidiv ist da. Krause s9) nahm daher 1893 die Exstirpation des 
Ganglion Gasseri vor, nnd um die Vcrvollst/indigung dieser Operation 
machte sich Dollinger 5s) sehr verdient. Trotzdem die Erfolge damit 
beziiglich Schmerz vollkommen sind [Hutchinsong)], muftten wegen 
techniseher Schwierigkeiten der Operation, wegen ihrer Gcfahr und 
Folgeerscheinungen bald wicder neue Wege gesucht werden, van Ge- 
huchten machte 1903 aufmerksam, daft man v o n d e r  Resektion der 
Wurzel zwischen Ganglion Gasseri und Gehirn mehr Erfolg erwarten 
kann, da diese infolge ihres histologischcn Aufbaues weniger zum 
Zusammenwachsen neigen wie die Wurzel peripher yon dem Ganglion. 
Auf dem franzSsischen Chirurgenkongreft empfahl Jaboulay 1908 diesc 
Methode anstat t  Ganglionexstirpation, und De Beule und Broekaert 5) 
arbeiteten 1909 die Teehnik der Operation aus. Dollinger 5s) sprach 
in Paris 1907 noch yon der Resektion der J~ste und yon der Ganglion- 
exstirpation, auf dem franzSsischen Chirurgenkongreft beriehtet er 
bereits yon dem Wurzelausreiften, und 1912 betont er schon, daft 
die Exstirpafion bloft ein Ultimum refugium sein kann. R~thi 19) fiihrte 
1913 einen nadelfSrmigen Elektrod in den Knochenkanal der peri- 
pherischen Trigeminus~tste, um dieselben mittels Elektrolyse zu zerstSren. 

Aufter den bereits genannten Heilverfahren spielten die aus ver- 
schiedenen Substanzen bestehenden und an vcrschiedenen Stellen 
applizierten Injektionen eine groBe Rolle. Nach Sicard 3) sind die 
Trigeminusneuralgien in eine Gruppe der peripherischen, der mittleren 
und der tiefen einzuteilen, und dementsprechend wird als Injektionsstelle 
entweder der Nervenaustri t tspunkt oder der Knochenkanal, die Aus- 
trittsstelle an der Sch~delbasis oder endlich die innere Flache der 
Schhdelbasis bezeichnet. Der erste Versuch, eine Neuralgie mit ~tzender 

25* 
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Fliissigkeit zu heilen, st~mmt nach Donath ~9) yon Bennet (1897) her, 
tier die Hyperosmiums~ure benutzte. Lange is) sprit zte indifferente 
physiologische KoehsalzlSsung zum Nerv, Surmont und Dubus6O) ver- 
suchten mit destilliertem Wasser. Schlesinger s) spritzte zu den druck- 
schmerzh~ften Punktcn eine auf 0 ~ C ~bgekfihltc physiologisehe Koch- 
.~MzlSsung. Potts 5o) behandelte mit subcutan verabreichten groften 
Dosen yon Stryehnin die TrigeminusneurMgie, Wiener 7o) fiihrte In- 
jektionen mit kombJnielten LSsungen yon Kochsalz und CaCI~ aus, 
Hammerschlag ~7) benutzt 1907 wieder HyperosmiumsSure, Blair ~') 
und Sluder Jnjizieren eine 1--5proz.  Carboll6sung in den Knochen- 
kanM. Spitzmi2ller 7~) bentttzt Coeain-Suprarenin, Ostwald ~9) spritzt 
Cocain zur Austrittsstelle der J~ste an der SehSdelbasis, Brissaud und 
Grevet 64) geben Injektionsreihen zu 1 cg yon Coeain zu den schmerz- 
haften Punkten. Daft zentrMe Novoeaininjektionen yon gutem Erfolg 
sind, wird aueh von Haertel best Stigt. Ostwald 49) benutzt aueh Stovain- 
Mkohol. 

Pitres und Vaillard 7s) g~ben schon 1887 der Meinung Ausdruek, dal.~ 
es vielleieht mSglich wird, die Nervenresektion mit _~-thereinspritzungen. 
welehe Nervennekrose verursaehen, zu ersetzen. Dieselben behan- 
delten 79) 1902 einen TrigeminusneurMgiekr~nken mit Einspritzungen 
yon 50proz. Alkohol, setzten aber ihre Versuehe nicht fort, son- 
dern gingen zu Cocaineinspritzungen fiber. Die peripher ~pplizierte 
Alkoholinjcktionstherapie ist besonders mit dem Namen SchlSsser.~' 
verbunden, welcher 1903 zuerst d~von sehreibt77), und derselbe be- 
richter im J~hre 1907 44) yon 123 und bMd yon 202 Fiillen. N~ch ibm 
folgt ein Hagel der Mitteilungen yon der Alkoholther~pie, so daft 1911 
yon GenoH is) sehon 716 Ftille zusammengestellt werden, wo (lie In- 
jektionen mit Ausnahme yon 27 FMlen immer yon Erfolg gekrSm 
wurden. Die Litenttur fiber die (meistens mit Stowin,  Cochin, evtl. 
mit Chloroform gemisehte) Alkoholtherupie wird bei den Fr~nzosen 
yon L~vy und Baudoin 43) begonnen, yon Brissaud, Sicard uml Tanon 66) 67) 
fortgesetzt, in ~mderen L~tndern sehreiben Ostwalt46), Tischler7), Hecht6~), 
KillianiZ6) 4~) darfiber, 1908 SchlesingerS~), SicardZ), 1909 Patrick~)~ 
Lewandowsky6), 1910 StewartZ~), O[[ershaus~), ~uf dem in diesem 
Jahre abgeh~ltenen Kongrel~ in Budapest tr~gen SicardZ) und Flesch ~) 
je ein Referat vor. 1911 schreiben Otto'S), Sanz~), Braun~), Tap- 
tasZ~), Pussep ~~ und Fransen (welcher dureh die N~sennebenh6hlen 
eindringt) und in Ungarn Dollinger und Donath 69) durfiber. 1912 
schliel~t mit den Mitteilungen yon DollingerZO), Alexander~S)~), Her- 
zog~), Krynski ~) und 1914 mit denen yon Gordon'S) ~) diese Lite- 
r,~turwelle. 

Es scheint, d~13 Mle diese Versuche doeh nieht den gew~insehten 
Erfolg hatten, da man anstutt der einzelnen ~ste bald das Ganglion 
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Gasseli selbst angeht, und zwar mit Alkohol; man will eine ,,chemische 
Resektion" [SimonsU)] erreichen. Sicard 3) crwhhnt schon 1910, dal3 
el' in einem Fallc mit Erfolg versucht hatte,  (lurch das Foramcn oval(' 
Alkohol in das Ganglion Gasseri zu bringen, die Entwicklung der 
Therapic kniipft sich aber doch an den Namen yon H~rtell~ der 
im Jahre 1912 und 1913 mit seinen Arbeiten hervortrat.  Itiirtel in- 
jizierte Novocain-Suprarenin-AlkohollSsung. 1912 berichten bereits 
iiber Erfolge mit diesem Verfahren Harris 23) und Struyken 27) und 
1913 Grinker56), Kau/ma~n16), Alexan&rlS), Loevy 14) und Simons u) 
(welch letzterer das Ganglion in seiner LSngsachse m i t d e r  Nadel durch- 
bohrt). Die Injcktionen werden mit sonstigcn chirurgischen Eingriffen 
kombiniert yon Fransen und Slruyken '-'7) (Eindringen dureh das Antrum 
und MundhShle), ferncr yon Alexander und Unger, die nach Freilegung 
des Ganglions unter Kontrolle der Augen in dasse]be etwas injizierten, 
um Verletzungen des I. Astes und der motorischen Portion mit Sicher- 
heit zu vermeiden. Dies ist um so wiehtiger, da Hiirtel selbst schreibt~S), 
dab in 70/0 yon 56 F/illen das Foralnen ovule wegen den anatomischen. 
VerhMtnissen durch Punktion nieht zu erreichen war. Sicher maehte 
sich nach alledem ein gewisser Eklektizismus in der Injektionstherapie 
der Trigeminusneuralgie bemerkbar, und derselbe wird nicht bloft in 
(lem erw~hnten Referat von Sicard und yon Flesch betont, sondern zu 
seinem gr53ten Ruhme auch yon tliirlel selbst. Es lag aber auf der 
Hand, daft (lie Vernichtung des Ganglions mittels Injektionen keines- 
falls efilen Eingriff ohne Gefahr darstellt. 

Mehrere gefiihrliche Fo]gen nach Exstfipation des Ganglion Gasseri 
waren bereits bekaunt. So die konsekutive Keratitis neuroparalytiea 
[Weidlera9)], we~'~wegen Garbunow Gel verlangt, der Patient mSge vor der 
Operation immcr aufgeklSrt werden, daft es nicht ausgeschlossen 
werden kann, daft er beide Augen vcrlicrt. Eine Folge der Operation 
kann sein, wie cs hier und (ta vorkommt, da[3 der Plexus earoticus des 
Sympathieus mit dem Ganglion mit ausgerissen wird. Es kam vor, 
wie es Dollinger ~~ beschrieben hat, daft w~ihrend dec Operation der 
Sinus cavernosus tamponiert  werden muftte und infolgedesscn eine 
Oculomotoriusl/ihmung eintrat, wo die Ptosis mehrere Jahre andauerte, 
und in anderen 4 FMlen sah er cine Abducensliihmung nachher, wovon 
(lie eine 2 Jahre hindurch anhielt und eine andere selbst nach l0 Jahren 
unveri~ndert fortbesteht. 

Uber dic Frage, ob die Injektionstherapie mit gefi~hrlichen Folgen 
verbunden ist oder nicht, teilten sich die Ansichten. Gefi~hrliche Folgen 
konnten zuerst auf mechanischem Wege entstehen. Sicard 3) erwi~hnt 
(lie MSglichkeit der Entstehung yon gr51]eren H~matomen. Loevy 14) 
sehreibt, daft (lie Canule oft gegen dem Foramen jugulare ausgleitct und 
nieht zum Ganglion, sondern bloB in deren NiChe gelangt. Naeh HSrlel 2") 
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gelangt die Nadel manchmal anstat t  in das Foramen ovale, in das Fo- 
ramen jugulare oder sogar in das Foramen spinosum, wodureh die 
Arteria meningea media oder sogar der Sinus eavemosus verletzt 
werden kann. 

Augerdem mug mit der M6gliehkeit gereehnet werden, dab un- 
angenehme Nebenwirkungen dureh die Injektionsflfissigkeit ver- 
ursaeht werden. Solange die ersten Mitteilungen fiber die Alkohol- 
injektionstherapie zugeben, dab solehe gef~hrliehe Nebenwirkungen 
nieht auszusehliegen sind, lassen die spSteren Autoren im Rausehe der 
erfolgreiehen Sehmerzstillung die traurigen Folgen ganz autistiseh auger 
aeht, die beginnende literarisehe 1]bersehwemmung ist von Optimismus 
erffillt, so weit sogar, dab Weidler 39) eben wegen der Keratitis neuro- 
I~aralytiea, welehe infolge yon Resektionen aufzutreten pflegt, die 
Alkoholinjektionen als einen im Gegenteil vollkommen gefahrlosen 
Eingriff vorsehlitgt. Naeh Simons 11) sind dagegen Augenst6rungen 
naeh Alkoholinjektionen h~ufiger als naeh der Resektion. Ostwalt 4G) 
will nie unangenehme Nebenwirkungen gesehen haben, naeh Krinslcy 26) 
ist die Methode absolut gefahrlos, naeh Pussep3O), Stewart 34) sind die 
Injektionen am Sehiidelgrund gefahrlos, naeh Alexander 37) sind an- 
dauernde Verletzungen jedenfalls vermeidbar, naeh Dollinger (1911) 
und naeh Donath al) ist yon einer naehteiligen Konsequenz keine Rede, 
obzwar letzterer meint, die Injektion zum I. Ast an der Seh~tdelbasis 
ware zu vermeiden, wobei ihm Dollinger zustimmt. Finlcelnburg 4"-) 
zeigte mittels Alkoholinjektionen in den Isehiadieus von Tieren, dab 
die LS.hmung des Nerven unausbleiblieh eintritt, selbst wenn die Flfissig- 
keit nieht in den Nerv, sondern blog in dessen N~he gelangte. Tischler 
gibt die Erkliirung, dab einen therapeutisehen EinfluB der Alkohol blog 
auf sehmerzhafte sensible Nerven ausfiben kann, da, wie er es mit 
Krankengesehiehten belegt, der Alkohol bei gemisehten und bei rein 
motorisehen Nerven immer tiefgreifende Nekrose der Nervensubstanz 
verursaeht. Brissaud, Sieard und Tanon 67) sahen naeh Alkoholinjek- 
tionen in den Isehiadieus immer eine L:,thmung der unteren Extremi- 
ti~ten und das Aufh6ren der faradisehen und galvanisehen Reizbarkeit 
und glauben, dab die Alkoholinjektion yon Sehldsser nut dann einen 
therapeutisehen Effolg haben kann, wenn der Alkohol extratronkuli~r 
zum Nerv gelangte, da intratronkul~tr gegebener Alkohol den Nerv 
zerst6rt. Naeh Patrick 1) ist es sehr selten, dab man mit dem Alkohol 
direkt den Nerv trifft, es geni~gt abet, wenn man in die Nachbarscha[t 
des Nerven kommt, da der Alkohol so heftig diffundiert, dab der Nerven- 
stamm schon dadurch auch erreicht wird. Das zu wissen ist wichtig 
aus dem Grunde, damit wir begreifen, wie die Alkoholinjektion eine Wir- 
kung weir fiber die Injektionsstelle hinaus haben kann. Nach May 22) 
ist sie sogar direkt unm6glieh eben wegen der Gewebsbeschaffenheit des 
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Ganglion Gasseri, dasselbe mit einer einzigen Alkoholinjektion durch- 
zutr~inken; fibrigens besitzt ja der Alkohol die F~higkeit, sich unter 
dem Ganglion zu verbreiten und so zu den Nachbarwurzeln zu gelangen, 
die dann in noch erh6htem Ausma[de angegriffen werden. So wird yon 
dem zum Ganglion Gasseri gegebenen Alkohol der dort liegende Sym- 
pathicus angegriffen, dessen Folge im Falle yon Sicard und Gale- 
zowslcy53) das Hc, rnersyndrom und im Falle yon Tischler ~) das 0dem 
der Augenlider war. Eine gew6hnliche Folge des Funktionsausfalles 
des oberen Trigeminusastes oder des Ganglion Gasseri ist die Keratitis 
neuroparalytica und das Hornhautgesehwfir. Um diese zu vermeiden, 
spritzten Alexander und Unger 15) nur naeh der operativen Freilegung 
Alkohol in das Ganglion Gasseri; so verschonten sie genau den ersten 
Ast, und wohl war so die Hornhaut naeh 3 Monaten noch immer gesund, 
trot:~dem ein Lagophthalmus sich dem Bilde anschlo6. Haertel ~9) 
empfiehlt als Prophylaxe Atropin, Borsalbe und Schutzglas, da aus 
10 F~illen viermal ein Hornhautgeschwfir folgte, im Falle von Loevy 14) 
erfolgte dies aber nicht, trotzdem der Patient keinen Schutzverband 
getragen hatte. Einige der Autoren geben dann aufrichtig zu, dal~ 
infolge der Alkoholinjektionen noch andere unangenehme Neben- 
wirkungen auch auftreten. Schlgsser 41) erw~thnt 1907, dai~ aus 202 
F~illen, wo Alkoholinjektion zu den Xsten gegeben wurde, zweimal 
Facialisparese, zweimal Oculomotoriusparese auftrat, in 3 Monaten 
wurde aber die motorische Funktion hergestellt. Dollinger 5s) schreibt 
in demselben Jahre, dal~ manche Kranke zwar Exophthalmie auf- 
weisen und das Augenlid ein bil]chen herunterhangt, andere k6nnen 
ihren Mund nicht roll aufmachen, er meint aber, dal3 diese Erschei- 
nungen im allgemeinen bedeutungslos seien. 1912 schreibt derselbe 
Aut~)r 2~ schon, da6 die Verletzung einzelner Augennerven bei der In- 
jektion zu der Schgdelbasis nicht zu vermeiden sei. Nach Alexander is) 
kann bei der Alkoholinjektion zum Foramen rotundum eine Parese des 
Abducens und des Oculomotorius vorkommen, nach Killiani a6) ist die 
Facialisparese hi~ufig. Sicard 3) leugnet, dab Augenmuskellghmungen 
vorkamen, erwi~hnt aber, da~ manchmal in der Kaumuskulatur sich 
eine L~ihmung zeigt. Patrick 1) sah nach einer Injektion in den Facialis 
bei einem Facialisspasmus die Facialisparese auftreten, Otto 24) berichtet 
fiber die t~igiditgt und Schmerzhaftigkeit der Kanmuskulatur nach 
Injektion in den Trigeminus, Hiirte129) bezeichnet als Folge der Alkohol- 
injektionen Abducensl~hmung, Augenmuskellghmungen, Pupillenerwei- 
terung, Parese der Kaumuskulatur, Herpes, Keratitis und Kopf- 
schmerzen. Simons 11) sah aus 14 Fi~llen ffinfmal Herpes, zweimal 
L:~ihmung der Kaumuskulatur, viermal Keratitis neuroparMytica, yon 
seiten anderer Hirnnerven sah er abet keinen Ausfall. Fe]er as) sah in 
2 F~illen, wo gegen Trigeminusneuralgie eine Alkoholinjektion in die 
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Gegend des F o l a m e n  r o t u n d u m  erfolgte,  einc Lhhmung des Oeuh)- 
motor ius  und des Abducens,  woven der ers tere  Fa l l  spi~ter auch  noch 
kcine Besse~ungstendenz aufweist .  [ ndem er die erfolgte LShmung  
dadurch  erklitrt ,  daft einige Tropfen  des zum F o r a m e n  r o t u n d u m  ge- 
gcbenen Alkohols  die topograt)hisch nahel iegenden Nerven  erreichten 
und eine 1)erineuritis derselben hervorrufen,  e r m a h n t  er zur erhShten 
Vorsicht .  

Es is t  ~mn notwendig ,  dal~ wir einen Fa l l  mi t te i len ,  wc]cher beweist ,  
welchen ~chaden selbst  in den HSnden  des bes ten  Arztes  ein t ibrigens 
we i tve rbre i t e tcs  Hei lver fahren  zur Folge haben  kann.  Ein Hei lver-  
fahren,  von dem,  wie das  soeben mi tge te i l t e  L i t e r a t u r s t u d i u m  beweist ,  
b e k a n n t  ist,  da{] schwere Gefah~en n ich t  ausgeschlossen werden k6nneu.  

Am 23. VI I .  1921 k,~m cinc ] )~me zwecks neurologischen Unte r -  
suc]lul]gen zu uns. 

Anawnese: Als Kind Varicella und Peritonitis durchgemacht, als MSdehen 
wegen Anamie und INeurasthenie behaudelt. Zwei Abortus. Wassermann in 
Serum uegativ im April 1921, Zueker im Ham negativ. Seit 1917 Schmerzen im 
linken Gesicht, weswegen sic auf einer Spitalsabteilung von einem beriihmten 
Chirurg Cocaininjektionen zum Nervenaustrittspunkt erhielt. Am 15. I[I.  192I 
erhielt sie eine Alkoholinjektion zu einem der Nervenaustrittsstellen am Sch~idel- 
grund, welche abet wirkungslos blieb. Die Injektion wurde daher in 2 Tager: 
wiederholt, und zwar jetzt zum linksseitigen Ganglion Gasseri. Sic spiirte Kraehen 
und Schmerzcn withrend der Operation, nachher wurde alles finster vor den Augen, 
sic konnte nicht sehen. Nach einigen Minuten sah sic alles doppelt, dreifach, iiber- 
einander, lhr Gesicht wurde gefiihllos, sic begann sehwindelig zu werden, sic bekam 
Brcchreiz, sprach schwer, und in einigen Tagen bemerkte sie, dal~ sie schleeht 
hSre. Eine Augenprophylaxe wurde nicht unternonnnen, das Gesicht auf der 
einen Seite fiel herab, i~ 3 Wochen folgte ein Hornhautgesehwiir links, sic 
muftte eine Augeaoperation durchmaehen. Seitde~.~, gedriic~'te Stimmung, wird 
gleich weinerlich, unbehol/en, ]edes Geriiusch ist unangenehm, ,end sie iat vergefllich. 

Status praesens: Gut ernithrt, Sehleimhgute blab, linke Gesichtshglfte etwas 
gedunsen. Gehirnnerven: L Geriiche (Julfiperus, Lavandula, Asafoetida) beider- 
seits von vorne und yon hinten vom Rachen, werden fehlerlos erkannt, lI .  Nach 
freundlicber Mitteilung einer Universiti~ts-Augenklinik: Bei ihrer Aufnahme, 
anderthalb Monat nach der Injektion rechtes Auge intakt, links Objektsehen 
fehlt, Lieht und Lokalisation vorhanden. Nach wieder 21/2 Monaten, bei ihrer Ent- 
lassung: sie bemerkt links Handbewegungcn, Lieht und Lokalisation unvcr/iadert. 
Zur Erkliirung dessert muft bemerkt werden, daft bei der Aufnahme die Hornhaut 
links eitrig inffltriert war und durch das perforierte Geschwiir in der Mitre die 
Regeribogenhaut partiell hervorgefallen ist. Der Irisvorfall nahm inzwischen zu, 
die Tension wurde erhSht, und bei der Entlassung ist die Cornea eingeschriinkt, 
in der Mitte eine linsengrol~e eingesunkene Stelle mit eicatrisierten Grenzen. und 
es schillert daselbst das lrisgewebe durch. Hypotonie. III .  Augenbewegungen 
rechts frei. Die Bewegungen des linkea Auges sind infolge einer Blepharoraphie 
nicht prgzis zu beurteilen. IV. Es seheint abet bei Bewegung nach inneu das 
linke Auge vielleicht etwas zuriickzubleiben. V. Sclerareflex reehts etwas herab- 
gesetzt, Selera- und Corneareflex links fehlen ganz. Hautsensibilitgt auf de,' 
rechten Gesichtshglfte intakt, links die Beriihrungsempfindungen im Gebiet aller 
drei Trigeminusiiste, behaarte Kopfhaut mit inbegriffen, stark herabgesetzt, tritt  
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jedoch manchmal versp~itet auf: Empfindlichkeit gegen Schmerz und W~,rme 
dagegen vollkommen aufgehoben, sie verbrannte sich die Kopfhaut beim Frisur- 
machen. Buccale und gingivale Schleimhaut angsthetisch. In der linken Gesiehts- 
h/ilfte manehmal anfallsweise ein paar Minuten lang Ameisenlaufen. Auf der 
rechten Zungenhglfte wird Alkoholgesehmack angegeben, links auf der Zungenspitze 
und Zungenseite dagegen blolt ein N~issegefiihl. Die temporale Grube erscheint 
eingesunken (motorische Portion). MundSffnung unvollkommen, der Unterkiefer 
gleitet nach links und vorn. Der linke Gaumenbogen steht tiefer, Uvula deviiert 
nach rechts, die linke Zungenhglfte crseheint geschwollen (Mylohyoideus und 
Digastrieus), die Zahneindrticke werden behalten. Sprache langsam, manehmal 
ein bil3chen nasal, die Spraehe ermiidet. Seitens des Tensor tympani infolge kom- 
pletten GehSrausfall ist kein Symptom nachzuweisen. VI. Linkes Auge bleibt 
bei Ausw~irtsbowegung zuriick, in der Ruhestellung verweilt es etwas', nach innen 
yon der Mittellinie. VII. Der reehte Facialis intakt, yon dem linken sind alle :~ste 
gelShmt, es herrseht Lagophthalmus, we]eher mit Blepharoraphie behoben wurde, 
der Mund naeh reehts verzogen, die Funktion der Mundmuskulatur erweist sich 
auch whhrend des Sprechens als unvollkommen. VIII. Die Ohren~rzte haben 
einen kompletten Ausfall des Acusticus und des Vestibularis links festgestel]t. 
In der linken Extremstellung des rechten Auges einige nystagmiforme Zuekungen. 
Der Kopf wird bei psyehiseher Ablenkung nach rechts hiniiber gebeugt gehalten. 
IX. Rachenreflex beiderseits vorhanden, keine Schluekbesehwerden (Stylopharyn- 
geus). Seitens der X., XI. und XII. Gehirnnerven kein Ausfall. Patellarreflexe 
mittellebhaft, beiderseits gleich, kein pathologischer I~ef!ex (Babinski usw.), kein 
FuB- und kein Pate]larklonus. Bewegungen langsam, spricht leise, stShnt oft und 
es kommen die Tr~inen. 

Zusammenfassend sehen wit folgendes. P~tientin erhhlt am 17. I l l .  
eine Alkoho]injektion zum Ganglion Gasseri. Tells sofort, teils nach 
einigen Tagen werden einzelne Gehirnnerven gel~ihmt, in einigen Wochen 
t r i t t  Kerati t is  neuropar~lytica,  sp~ter Hornhautgeschwtir  auf, am 
17. VII .  verlor sie bereits das linke Auge voll, es ist sogar das rechte 
Auge auch gefhhrdet, und am 23. VII. ,  obzwar, wie die Augenklinik 
feststellt, die Gehirnnervenl~hmungen schon etwas zur/ickgingen (haupt- 
sRchlieh vielleicht der Faeialis, da der freie nasale Augenschlitz naeh 
der Blepharoraphie wieder spontan  zu schlieften und zu 6ffnen ist), 
bestehen noch immer :  1. Voller Funktionsausfal l  s~i, mtlieher drei -~ste 
und der raotorischen Port ion des Trigeminus links. 2. Gleichzeitige 
Abducens- und vielleicht auch Trochlearisl~hmung. 3. Gleichzeitige 
infranueleare Facialisparesis. 4. Gleichzeitige Acusticus- und Vesti- 
bularisl~hmung. 5. Eine schwere reaktive Gemiitsdepression. 

Kein Zweifel, daft die Alkoholinjektion zum Ganglion Gasseri nicht 
in einem jeden Fall gleich traurige Konsequenzen haben wird. Wir  
haben es ja schon detailliert besehrieben. W~r wissen auch, da[t die 
Unterlassung der Augenprophylaxe  wegen Kerati t is  neuroparalyt ica,  
wie es hier geschah, kein unbedingter  Fehler ist;  es ist ja beschrieben, 
dalt dem Auge nichts geschah, obzwar es unterlassen wurde, selbst 
wenn infolge des L~gophthMmus die Gefahr doppel t  so groft ist. Were) 
wir aber sehen, daft selbst in den H~nden des besten Arztes die Alkoh(,l - 
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injektion derartige Folgen haben kann, selbst wenn es in tausend 
Fi~llen ein einziges Mal vorkommt, wenn aueh yon tausend gli~nzenden 
Frauenaugen nur ein einziges auf immerdar erliseht, sollen wir unser 
Wort nieht mahnend erheben? 

Priifen wir jetzt, was uns die experimentellen Untersuehungen be- 
ztiglieh Einwirkung des Alkohols auf das Nervengewebe sagen. Bdrie154) 
behauptet  aus seinen histologisehen Untersuehungen zu entnehmen, 
dab dureh den 80proz. Alkohol blog die regioni~re Ern~hrung der 
Markseheiden gest6rt wird, die Fibrillen aber versehont bleiben, was 
von Sicard 55) geleugnet wird. May ~2) stellte bei Katzen an der Stelle 
der 50--100proz. Alkoholinjektionen die lokale Nekrose des Nerven 
fast, die dazugehSrigen Ganglienzellen blieben aber intakt. Berson ss) 
stellte bei Tauben Versuche mit 80proz. Alkohol an und gab die In- 
jektion intratronkul~tr, so fand er eine derartig hoehgradige Nekrose 
der Nervenfibrillen und s~mtlicher an Ort und Stelle befindlichen 
zelligen Elemente (Bindegewebe, Schwansehe Seheide), dab dieselben 
als ein in Alkohol fixierter FremdkSrper sp~tter zur Resorption 
gelangten. Eine niedrigere Alkoholkonzentration rief blog im Zylinder- 
axon eine Fragmentation hervor und lieg die zelligen Elemente intakt,  
so dab die Regeneration unschwer wurde. Gordon 12) ffihrte bei Hunden 
Versuche mit 80 proz. Alkohol aus und fand, dag der Alkohol an moto- 
risehen Nerven schwerere und irreparablere Ver~tnderungen herbei- 
fiihrt als an sensiblen Nerven. An den peripherischen Nerven war 
zuerst eine Endoneuritis mit kleinzelligen Infiltrationen, sp~tter eine 
proliferative Perineuritis, an den Spinalganglien und am Ganglion 
Gasseri zuerst eine Chromatolyse der Zellen und nach einigen Wochen 
auBer der tiefgreifenden Chromatolyse noch eine starke mesodermale 
Proliferation zu konstatieren. 

Von alldem ist so vial Mar, dab die destruierende Wirkung der 
Alkoholinjektion auf das Nervengewebe kein Zufall, sondern eine 
gesetzm~tgige Folge der biologisehen Beschaffenheit des Alkohols ist. 

Wie ist es nun m6glich, dag die Alkoholinjektion, die zum Ganghon 
Gasseri gegeben wurde, auch fernerliegende Nerven angegriffen hat? 
Eine ganze Reihe der Autoren gibt an, dag es - -  haupts~tchlich bei den 
endokraniellen Injektionen, die durch eine der Nervenaustrittsstellen 
erfolgen - -  ganz ausgeschlossen ist sieher zu bestimmen, ob das Ganglion 
selbst oder blog dessen Umgebung erreicht wird. May schreibt, dag 
der Alkohol das Ganglion Gasseri nicht zu durchtr~tnken pflegt, sondern 
sich zwischen dessert ~ste verbreitet und zu den Nachbarnerven dureh- 
sickert. Ein Blick auf die anatomischen VerhSltnisse der aus der mitt- 
leren Sch~tdelgrube austretenden Gehirnnerven [Kluge so)] zeigt uns, dag 
Abducens, Oculomotorius, Trochlearis, lauter dureh Alkohol besonders 
gefi~hrdete motorische Nerven, in der unmittelbaren Nhhe des Ganglion 
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Gasseri  verlaufen.  Nehmen  wir noch dazu,  dal~ die motor ische Por t ion  
des Tr igeminus  und  der  P lexus  carot icus  des Sympa th i cus  ebenfal ls  in 
der  Gefahrzone liegen, so is t  die Li~hmung des Acust icus  und  des Vesti-  
bular-is durch  die MSglichkei t  der  Durchs ickerung  des Alkohols  auch 
erklgtrlich. Selbst  wenn wir die MSglichkeit  der  Durchs ickerung  en t l ang  
des Nervus  pe t rosus  superficial is  n ich t  annehmen  woll ten,  l iegt  die 
MSglichkeit  einer  subarachno ida len  Verbre i tung  auf  der  Hand .  E in  
Tropfen  des Alkohols  in die weiten Buch ten  der  Cis terna pon~is genfigt  
schon, um heft ig  zu diffundieren,  s~mtl iche in der  N~he ver laufenden  
Nerven zu erreichen und  die , ,chemische Re se k t i on"  durchzuff ihren.  
Allerdings is t  die H a n d  des Chemikers  bezfiglich Digni t~ t  n ich t  met/r  so 
w~hlerisch wie die H a n d  eines Chirurgen. 

Die in t rakran ie l l e  Verwendung der  Alkoho l in jek t ion  ist,  wie wir 
sehen, mi t  schwerer  Gefahr  verbunden .  Man soll nie mehr  davon  
Gebrauch  machen.  

Ieh  k o m m e  einer angenehmen  Pf l ich t  nach,  wean  ich dem Her rn  
Chefarzt  und  P r iva tdozen t en  B. T6rSk, der mir  den Fa l l  zwecks neuro-  
logischer Bea rbe i tung  zu fiberlassen die Gfite ha t t e  und  die Ergebnisse  
seiner eigenen otologischen Unte rsuchungen  f reundi ichs t  zur  Ver- 
ffigung stel l te ,  meinen bes ten  Dank  ausspreche.  Ich  drficke ferner  meinen 
besten Dank  dem D i r e k t o r - P r o f e s s o r  der jenigen  Univers i t~ tsaugen-  
kl inik aus, der  mir  die augenarz t l i chen  Aufzeichnungen fiber die Pa-  
t i en t in  in verb indl icher  Weise zur Verffigung stell te.  
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